
Checkliste zur Statusbestimmung 

 

Name des Bootes: 

Datum der Aufnahme: 

Ansprechpartner bei Rückfragen: 

 

Bitte die folgenden Punkte am Boot überprüfen, wenn möglich die 

Situation direkt verbessern und dann den aktuellen Status festhalten. 

Rollsitze/Rollschienen 

Alle Rollsitze sind vorhanden und beschriftet: □ ja   □ nein, es fehlt:  

Alle Rollen sind unversehrt und lassen sich gut drehen: □ ja   □ nein, bei: 

Alle Rollsitze sind fest im Boot oder lassen sich festschnallen: □ ja   □ nein, es 

fehlt: 

Alle Rollschienen sind unversehrt: □ ja   □ nein, bei: 

Alle Rollschienen lassen sich verstellen und festschrauben: □ ja   □ nein, bei: 

Kommentare: 

 

 

Stemmbrett ohne Schuhe 

Alle Schrauben und Muttern sind vorhanden: □ ja   □ nein, es fehlt: 

Alle Stemmbretter lassen sind verstellen: □ ja   □ nein, bei: 

Stemmbrett verstellen mit: □ 10er  □ Flügelmutter/Drehverschluss 

Fersenkappen sind:  □ Flex, höhenverstellbar   □ schmal, festgeschraubt  

    □ sonstiges:  

 

Schuhbefestigung: □ Klettverschluss   □ Zugband 

   □ sonstiges:  

Kommentare: 

 



Stemmbrett mit Schuhen 

Alle Schrauben und Muttern sind vorhanden: □ ja   □ nein, es fehlt: 

Alle Stemmbretter lassen sind verstellen: □ ja   □ nein, bei: 

Stemmbrett verstellen mit: □ 10er  □ Flügelmutter/Drehverschluss 

Fersenbendel sind vorhanden: □ ja   □ nein, es fehlt: 

Notfallöffnung ist vorhanden: □ ja   □ nein, es fehlt: 

Schuhe sind ganz und lassen sich zumachen: □ ja   □ nein, bei: 

Kommentare: 

 

 

 

 

Ausleger 

Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben sind vorhanden: □ ja   □ nein, es 

fehlt: 

Alle Ausleger sind beschriftet: □ ja   □ nein: 

Streben sind vorhanden und beschriftet: □ ja   □ nein, es fehlt: 

Ausleger ist unbeschädigt und nicht verbogen: □ ja   □ nein, bei: 

Kommentare: 

 

 

 

 

Dollen 

Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben sind vorhanden: □ ja   □ nein, es 

fehlt: 

Klipps zur Höhenverstellung sind vorhanden: □ ja   □ nein: 

Die Dolle lässt sich nach oben/unten bewegen: □ ja   □ nein 

Ausleger ist unbeschädigt und nicht verbogen: □ ja   □ nein, bei: 



Kommentare: 

 

 

Bootskörper 

Löcher: 

 

Schäden im Lack/Kratzer: 

 

Bordwand/Wellenbrecher stabil:  

 

Sonstige Schäden: 

 

Bugball ist vorhanden und erfüllt die Mindestgröße:  

 

Schwert ist vorhanden und unbeschädigt: 

 

Steuer ist vorhanden, unbeschädigt und beschriftet: 

Kommentare: 

 

 

Einstellung 

Die folgenden Dinge müssen nachgemessen werden: 

Dollenabstand 

Höhe 

Dollenstift 

Anlage 

Kommentare: 

 

Skulls 

Skullsatz vollständig?  □ ja   □ nein 

Schäden an Schaft, Blatt oder Klemmring? 

 



Anlage am Skull:        Grad 

Müssen Hebel angepasst werden (s.o.): 

Kommentare 


